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ERNTEBITTE. LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN! 
Gedanken zur Erzählung vom himmlischen Manna (2.Mose 16)  

von Pfarrerin Regina Lück 
 

▪ VOTUM 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

▪ LIED 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben. 

 

Der Waizen wächset mit Gewalt,darüber jauchzet jung und alt, 

und rühmt die große Güte des, der so überflüssig labt, 

und mit so manchem Gut begabt das menschliche Gemüte. 

 

Ich selber kann und mag nicht ruhn, des großen Gottes großes Tun 

erweckt mir alle Sinnen: Ich singe mit, wenn alles singt, 

und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. 

 

▪ LESUNG 2.Mose 16,1-5, 13-18 (22-26) 

▪ IMPULS 

Liebe geht durch den Magen! Dieses Sprichwort bewahrheitet sich nicht nur 
beim romantischen Essen zu zweit…! 
Heute wollen wir um eine gute Ernte bitten. Davor steht für mich der Dank. 
Letzten Sonntag habe ich mir Gedanken zu Psalm 8 gemacht und gestaunt über 
Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der uns seine Erde mit seinen 
Menschen(s)kindern und so viel mehr anvertraut hat. Der uns so viel zutraut! Und 
der uns so viel schenkt.  
Schauen Sie die Felder an. Es wächst und gedeiht.  
Im Miniformat sehe ich das auch auf meiner Terrasse.  Mein „Corona-Projekt“ ist 
– wie bei vielen – ein Hochbeet. Erst waren da nur kleine Samen. Dann war ich 
sehr ungeduldig, bis ich die ersten zarten Halme gesehen habe und musste schon 
sehr an mich halten, dass ich nicht dran ziehe, dass es doch ein bisschen schneller 
geht. Und jetzt sind meine Tomatenpflanzen schon so groß wie ich. Und dann 
sind da noch Salate, Kräuter und viele andere Gemüsepflanzen. Die ich brav gieße 
und mich schon jetzt auf die Ernte von Selbst-gepflanztem freue. Liebe geht 

durch den Magen! Meine ganz persönliche Teamarbeit mit dem Schöpfer, der 
seinen Segen dazugegeben hat. Sozusagen seine essbare Liebeserklärung an 
mich. 
Ganz ähnlich hat er es auch mit dem Volk Israel gemacht. 
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Sie waren aus Ägypten ausgezogen. Unterwegs in der Wüste murrten sie schon 
bald und dachten sehnsuchtsvoll an die Fleischtöpfe dort zurück.  
Ich war noch nie in der Wüste, habe aber erst vor Kurzem gehört, wie ein Mensch 
mit leuchtenden Augen erzählt hat, dass das ein ganz besonderer Ort sei, und 
eine große Faszination von ihm ausgehe. Da wächst nicht so viel Essbares – das 
merken ganz schnell auch die Israeliten. Und leben von der Hand in den Mund. 
Aber: von Gottes (!) Hand in den Mund, im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe 

geht durch den Magen! Er schickt Manna. Himmelsbrot.  
Das sichert Tag für Tag das Überleben. Es soll ziemlich süß schmecken. Also eher 
nichts für den deftigen Gaumen. Und viel Abwechslung bietet es auch nicht grad.  
Aber… von Wüstenzeiten kann man nicht zu viel erwarten, da geht es erstmal 
ums Überleben und Weiterkommen. Das Land, wo Milch und Honig fließen, ist 
später dran. Jetzt erstmal Verzicht. Aber: Gott sieht das ja – und reagiert auch.  
Er schickt Manna. Toll! Nur... die Idee hat so ihre Tücken. 
Der Mensch war schon immer Jäger und Sammler. Vielleicht sammeln Sie auch 
etwas. Münzen, Briefmarken, Engelsfiguren, Bücher oder ganz was Anderes.  
Es gibt Menschen, die sammeln viel; manche sogar richtig viel. Dinge, um sie zu 
ge-brauchen oder zu ver-brauchen. Manches aber auch einfach, um sie zu haben.  
Vielleicht haben Sie auch einen Dachboden/ Keller oder auch nur einen tiefen 
Schrank und wissen genau, was ich meine: all die Dinge, die man bestimmt 
irgendwann noch mal brauchen könnte. Oder das man schon so lange hat, oder 
das zu teuer war, um es wegzugeben. Manchmal kann es dann tatsächlich 
passieren, dass nicht mehr ich die Dinge habe, sondern die Dinge mich haben.  
Genau so ist es in Ägypten nicht. Die Israeliten sollen immer nur für „heute“ 
sammeln. Und dann verbrauchen. Wer aufbewahrt, aus Angst, es könnte nicht 
reichen oder aus Angst, Gott könnte einen morgen vergessen – der würgt 
nachher, wenn er das verfaulte stinkende Manna in der Hand hat und ihm die 
Maden über die Hand kriechen.  

Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind; 

seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu,  

und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele; darum will 

ich auf ihn hoffen.… (Klagelieder 3,22-24) 

Vertrauen ist das „Geheimnis“. Nicht ins Blaue hinein. Sondern in den Gott, der 
versprochen hat:  

„Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und Winter, Tag und Nacht“ (1.Mose, 8,22). 

Das ist der Gott, der uns nicht einfach uns selbst überlässt. Sondern der sogar 
bereit war, seinen Sohn für uns zu geben. Und der Sohn gab sich für uns. Damit 
wir Leben haben, Leben in Fülle. Liebe bis zum Geht-nicht-Mehr – wenn wir dem 
nicht vertrauen können, wem dann!? 
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Vor ein paar Wochen hat man hier in Deutschland Klopapier gesammelt. Die 
berühmten Hamsterkäufe. Nie vergesse ich meinen ungläubigen Blick, als ich 
tagelang vor leeren Regalen stand, dass es sowas je geben könnte, war für mich 
unvorstellbar. Wer hätte es sich je träumen lassen, dass in unseren Landen Dinge 
rationiert werden müssen… 
Ich denke fast, dass die Krise der letzten Wochen tiefliegende Ängste offenbart.  
Nicht genug bekommen, zu kurz kommen, mit leeren Händen dastehen – und das 
in einem der reichsten Länder dieser Erde. Wo man nicht nur genug hat, sondern 
sogar zu viel. Zumindest so viel, dass man es wegwerfen kann… 
Jährlich landen in Deutschland fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, 
das sind etwa 85 Kilogramm Essen aus jedem Haushalt.  
Dabei handelt es sich doch um Lebensmittel: um Mittel zum Leben.  
Da bleibt scheint´s nicht viel übrig von Liebe geht durch den Magen! 
Zu Goethes Zeiten wendeten Menschen 75 Prozent ihres Einkommens für 
Nahrungsmittel auf – heute sind es nur noch 14 Prozent! 
Ein Webergrill im Garten und dann das Billigfleisch vom Discounter drauf. Fragt 
da wer, wo das Fleisch herkommt, wie es noch lebend und dann beim Tod 
behandelt wurde, wie es hergekommen ist – oder ist das einfach egal?  
Aber: es sind Lebens-Mittel, Mittel zum Leben, die man sich zuführt.  
Nicht zuletzt von der Qualität meiner Lebensmittel hängt doch auch die Qualität 
meines Lebens ab. Mehr Gutes kaufen und weniger wegwerfen, oder!? 
Weil der Körper ein heiliger Tempel ist (1Korinther 6,19f), weil das erste Wort, 
das Gott zu uns spricht der Auftrag ist, die Schöpfung zu bewahren und zum Wohl 
zu bebauen. 
Heute aber können wir beobachten, wie wir in einer globalisierten Gesellschaft 
konkurrieren. Längst werden Lebensmittel nicht mehr nur zum Überleben 
produziert, oder um unsere Grundbedürfnisse zu decken. Der Anspruch ist ja 
geworden, dass immer alles zu jeder Zeit frisch und sofort verfügbar ist. 
Erschreckend auch, wie die Zahl der verkauften Fertigprodukte täglich steigt und 
Schnellimbisse und Heimbring-Service unser Alltagsbild prägen. Und dann 
natürlich jede Woche tausende von bunten Werbeprospekte, die uns zahllose 
Preishammer liefern. Das ist wirklich der Hammer! 
 

Mose sagte: Das ist's aber, was der Herr geboten hat:  

„Ein jeder sammle, soviel er zum Essen braucht!“ 

Und es ging genau auf. Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel; wer wenig 
gesammelt hatte, hatte nicht zu wenig. Es reichte für alle, alle wurden satt. 
Wenn wir heute um gesegnete Ernte bitten, dann bitte ich auch darum, dass wir 
rauskommen aus alten Verhaltensmustern und nur kaufen, was gebraucht wird.  
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Vorräte checken, Lebensmittel richtig lagern, Mahlzeiten planen, keine Spontan-
einkäufe, kreativ mit Resten umgehen, verwerten, verschenken, haltbar machen. 
Der verschwenderische Umgang mit Lebensmitteln ist fatal für Umwelt und 
Ressourcen –  hier und weltweit. Jedem weggeworfenen Lebensmittel geht ein 
hoher Verbrauch an Wasser und Energie für die Produktion und den Transport 
voraus. Es erschreckt mich, wenn ich mich mit Eninger Landwirten spreche und 
höre, wie sie sich rechtfertigen müssen für die Art und Weise, wie sie 
Lebensmittel erzeugen und dann doch fremden Märkten oft mehr Vertrauen 
geschenkt als der heimischen Landwirtschaft.  
Überzogene Forderungen der Gesellschaft sind für unsere Landwirte häufig rein 
wirtschaftlich nicht erfüllbar und die Politik scheint machtlos. 
Lasst uns alle, Erzeuger und Verbraucher, Produzenten und Konsumenten, Stadt 
und Land, wieder zueinander finden und mehr Verständnis für die Sorgen und 
Nöte des anderen entwickeln. Lasst uns einander mit Wertschätzung und 
Respekt begegnen. Und lasst uns am Wissen festhalten: 

Du tust deine Hand auf 

und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. 

Denn Liebe geht durch den Magen! Amen. 
 

• LIED 

Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, 

doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 

der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 

und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 

drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 

Er lässt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; 

er lässt die Winde wehen und tut den Himmel auf. 

Er schenkt uns so viel Freude, er macht uns frisch und rot; 

er gibt den Kühen Weide und unsern Kindern Brot. 

 

• VATERUNSER 

 

 

• SEGEN 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
 


